
Aus dem Kollegium
Fabian Schenzel
war seit November 
2019 Lehramtsan-
wärter an unserer 
Schule. Vor den 
Osterferien legte er 
nun sein Examen in 
Sport und Musik 
mit sehr gutem Er-
folg ab. Jetzt unter-
richtet er als Vertre-

tungslehrer mit voller Stundenzahl.

Tim Waltemathe
aus Siegen hat So-
zialwissenschaften 
und Mathematik in 
Münster studiert.
Anfang Mai hat er 
als Lehramtsanwär-
ter seinen zweiten 
Ausbildungsab-
schnitt an der Herta 
begonnen. - Wir 
wünschen ihm eine 
erfolgreiche Zeit an unserer Schule. Schul-
leitung und Kollegium stehen wie immer 
mit Rat und Hilfe zur Seite.

Fit für die Zukunft

In Kooperation mit der Cleven-Stiftung führt 
die Herta-Lebenstein-Realschule bereits seit 
dem letzten Jahr ein Projekt zur Vorbereitung 
der Schülerinnen und Schüler auf die gesund-
heitlichen Herausforderungen ihrer Zukunft 
durch. 
Vermittelt wird einerseits der richtige Umgang 
mit Stress, andererseits aber auch der mit den 
zunehmenden medialen Risiken durch Gaming 
und Cybermobbing. Eine weitere Säule der 
Ausbildung mit fit4future bildet die Bewe-
gungs- und Ernährungserziehung, die eine 
Stütze für das Leben und die Zukunft der jun-
gen Menschen darstellt. Nr. 115
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Die Sprechstundentermine und den
aktuellen Terminplan finden Sie unter

www.herta-lebenstein-realschule.de

Werden Sie Mitglied im 
Verein der Eltern und 
Freunde der Herta-

Lebenstein-Realschule



Auch wenn die Pandemie uns in weiten Bereichen 
unseres Schulalltags ausgebremst hat, können wir 
viel Positives aus den letzten Wochen berichten und 
freuen uns, dass wir zunehmend in einen normalen 
Schulalltag zurückkehren.
Inzwischen sind die Tage vor den Sommerferien 
gezählt und der Endspurt ist eingeläutet. Bei der 
Würdigung aller Projekte und Aktionen der vergan-
genen Wochen möchte ich mich bei Ihnen, liebe 
Eltern, und bei unseren Kolleginnen und Kollegen 
für das Engagement und die Unterstützung herzlich 
bedanken. Nur durch die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Ihnen und der Schule wird es ermöglicht, dass 
wir heute von diesen Erfolgen berichten können. 
Allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir ei-
nen erfolgreichen Schuljahresabschluss und Ihnen 
und Ihrer Familie erholsame Ferien.

Mit freundlichen Grüßen

S. Wichmann, Schulleiter

Neue iPad-Koffer

Mit einer finanzstarken Aktion hat der Förderverein 
„Eltern und Freunde der Herta-Lebenstein-Real-
schule“ 32 Tablets (zwei Tabletkoffer) als digitale 
Endgeräte für den Einsatz im Unterricht angeschafft, 
die von der Vorsitzende Tina Tenbrink und dem 
Schatzmeister Markus Hörbelt der Schule übergeben 
wurden.

Wolfram-Hemsath-Lauf
Zum zweiten Mal in Folge konnte der traditionelle 
Wolfram-Hemsath-Lauf zugunsten unseres be-
freundeten Kinderheims in Wojcieszów in Polen 
nicht in der gewohnten Form stattfinden. Übli-
cherweise machen die Klassen 7 am Tage vor den 
Osterferien einen Sponsorenlauf; das dabei ge-
sammelte Geld wird dann während des Zeltlagers 
um Christi Himmelfahrt oder Pfingsten in Woj-
cieszów an die Kinder und Erzieher im Heim „So-
bieradzik“ im Rahmen eines großen Festes überge-
ben.

All das konnte auch in diesem Jahr wieder nicht 
stattfinden. Aber allen war klar, dass dieses Hilfs-
projekt nicht sterben darf. Die Alternative: Unsere 
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge sowie 
Kolleginnen und Kollegen und auch die Sekretärin 
suchten sich Sponsoren und liefen privat für den 
guten Zweck. 
Und das Ergebnis dieser Aktion ist beachtlich: 
Insgesamt kam ein Betrag von 6.600 € zusammen.

Wie dieses Geld in diesem Jahr dem Kinderheim 
übergeben wird, ist noch unklar. Auf jeden Fall 
danken wir auf diesem Wege schon einmal allen 
Beteiligten für ihr Engagement und die großzügige 
Unterstützung und hoffen darauf, dass auch hier im 
kommenden Jahr wieder Normalität einkehrt.

Neuer Wasserspender

Durch den Einsatz der Schülervertretung, die sich 
für die Anschaffung eines Wasserspenders stark ge-
macht hat, können sich unsere Schüler/innen jetzt 
mit „frisch gezapftem“ Wasser versorgen. Der Was-
serspender wurde mit der finanziellen Unterstüt-
zung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH und des 
Fördervereins angeschafft. Die Schülervertretung 
hat zudem kleine Metall-Trinkflaschen besorgt, die 
im Sekretariat erworben werden können. Da diese 
wiederverwendbar sind, kann sie auch ein Beitrag 
zum Umweltschutz geleistet werden.

Neuer Laser-Cutter

Der Technikunterricht wird in Zukunft bereichert 
durch den Einsatz eines Laser-Cutters. Damit kön-
nen Modelle hergestellt werden, die in anderen 
Fächern nutzbar sind. Norbert Wansing, Kundenbe-
rater bei der Volksbank Stadtlohn, überbrachte im 
Namen der VR-Westmünsterland Bildungsinitiative 
2000 Euro, die restlichen 1000 Euro hat unser För-
derverein übernommen.


